
Freistehende Badewannen aus Mineralguss

Baden in schönster Form
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aus Mineralguss

Ästhetischer genuss

Badewannen aus Qualitäts-Mineralguss sind ein Vergnügen für die Sinne. Der natürliche 
Werkstoff ähnelt sowohl haptisch als auch optisch hochwertigen Materialien wie  elfenbein 

oder Marmor. Der ansprechende, weiße Schimmer wirkt in jeder Umgebung und jeder  
Verarbeitungsform edel und bleibt dank der einfachen reinigungsmöglichkeiten auch

immer erhalten. Durch die herstellung aus einem guss bestechen freistehende Wannen 
aus Mineralguss  mit besonders harmonischen Formen. Das glatte, wärmespeichernde
Material ist zudem ein echter „hautschmeichler“ und damit ein weiterer Faktor für ein

rundum schönes Badeerlebnis.
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in italienischem Design

ihr Bädermax-Vorteil

luxusbadewannen 

Mit einem glänzenden hauch von purem Luxus kommt italienisches Flair in ihr Badezimmer! 
Die eleganten, schimmernden Badewannen  aus Mineralguss, die für glamour und absoluten 
Komfort stehen, erobern die Welt! hochkarätige, exklusive Badewannen verwandeln ihr Bade-
zimmer in die perfekte Wellnessoase und verbreiten den mediterranen Lifestyle der Toskana. 

ein Lebensgefühl für alle, die ihren persönlichen Stil und höchste Qualität leben.

Die White-Collection verbindet die wohlige illusion eines Strandurlaubs mit dem 
individuellen Luxus an Liegekomfort. Das sensationell natürliche Material wird 

in modernster Produktionstechnologie geschaffen und in handarbeit für Sie 
vollendet. Dadurch entsteht nicht nur die pure Perfektion in Optik und 

Detail, sondern beschert ihnen auch grenzenlose Badeerlebnisse 
für magische Momente voller energie.

20 Jahre garantie auf
Mineralgussprodukte

Ständig über 
400 freistehende 

Badewannen an Lager

Mitglied Vereinigung der
Sanitär & heizungsbranche

Top-Kundenbewertungen

gratis Mineralmuster

Onlinehandel seit 2009

geld zurück garantie

Persönliche Beratung



aus Mineralguss – die begehrten Modelle der White-Collection

Designerbadewannen

PieMOnT: Das mondäne Oval verspricht unbegrenzten 
Badespaß für die ganze Familie. 

COMO: Die geschwungenen Außenwände verleihen 
der Badewanne ungeahnte eleganz. 

eckige Linien treffen auf geschwungene Seitenränder: 
Die BergAMO grAnDe. 

Wie eine Tulpe scheint sich die Badewanne LiVOrnO 
nach oben hin zu öffnen.

eckig und doch rund: die PeSCArA vereint gekonnt 
beides in zeitlos klassischem Design.

Der runde Wannenbauch sorgt für ganz viel Platz 
beim Baden: Die BAri MeDiO.  

Die Wanne LUinO bietet mit der beliebten ei-Form 
und der breiten Seite viel Platz zum relaxen. 

CAMPiOne: Mit dem breiten Sockel scheint die 
Badewanne fast zu schweben.



für ihre individuellen Ansprüche

Die perfekte Badewanne  

Mehr als 250 freistehende Badewannen 
im sortiment!  

Bädermax bietet neben freistehenden Badewannen 
aus edlem Mineralguss auch ein riesiges Sortiment 
an Badewannen aus Materialien wie gusseisen und 
hochwertigem Sanitäracryl. in einer fast grenzenlosen 
Auswahl finden Sie die unterschiedlichsten Designs 
und Varianten. Ob nostalgisch im viktorianischen Stil, 
mit einer farbigen Außenwand oder mit Augenmerk 
auf den praktischen Nutzen gerichtet: Bei uns finden 
Sie die Badewanne, die perfekt auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten ist.  

nostalgische Badewannen liegen wieder 
voll im trend!  

in unserer schnelllebigen Welt sehnen wir uns alle 
nach „etwas von Früher“ und lassen gerne ein bißchen 
nostalgie in unser zu hause ziehen. Dies trifft natürlich 
auch,  wenn nicht sogar in erster Linie, auf unsere Bade-
zimmer zu. Der retrostil wird gerne mit  neuartigen 
Designelementen vermischt, so dass ein völlig neuer 
einrichtungsstil entsteht.    

Die alternative zu Mineralguss: 
hochwertiger sanitäracryl  

Auf grund des geringen eigengewichts eignen sich  
diese Wannen zum Beispiel bei einer Sanierung oder  
im Altbau. Unsere doppelwandigen Badewannen aus 
Sanitäracryl verfügen meist über einen breiten Wannen-
rand, der zusätzliche Ablagefläche für duftende Parfum-
flacons oder Badezusätze bietet. Wenn Sie also auf den 
Luxus und die eleganz einer modernen, freistehenden 
Badewanne nicht verzichten möchten, entscheiden Sie 
sich für die leichtere, aber dennoch qualitativ hochwer-
tige Variante.

Der Sanitärfachhandel Bädermax wird von
zufriedenen Kunden, renommierten Architekten,
dem einzelhandel und handwerksbetrieben, 
sowie bekannten Fachzeitschriften empfohlen.

BrADFOrD

BArnSLey

eSTePOnA MeDiO



Mit den passenden Waschbecken aus der White-Collection runden Sie die einrichtung 
ihres Badezimmes perfekt ab und verwandeln den wohl intimsten raum des hauses in 

einen wahren Kraft- und Wohlfühltempel. Speziell gefertigt zu ihrer neuen freistehenden 
Badewanne, bietet Bädermax eine riesige Auswahl an hochkarätigen Standarmaturen, 

Waschbecken aus Mineralguss, sowie edle  Standbecken an.

zu ihrer neuen Badewanne

harmonische Verbindung

headquarters usa
contact & showroom:

Maxxwell of Florida LLC 
BAThDeLUXX 

2800 Aurora rd, Suite g 
Melbourne, FL 32935
Phone: 321-757 1732

Web: www.baedermax.com

CUrOne irMiniO

CeLOne OLOnA-MeDiOBreMBO

Deutschland & europa
Kontakt-Postanschrift: 

Maxxwell Aktiengesellschaft
reisstrasse 3

D-78467 Konstanz
Telefon: 0800 880 88 61

e-Mail: mail@baedermax.de
Web: www.baedermax.de

hauptsitz schweiz 
Kontakt & showroom:

Maxxwell Aktiengesellschaft 
Bahnstrasse 1

Ch-8274 Tägerwilen
Telefon: 0041 71 888 48 00

e-Mail: mail@baedermax.ch
Web: www.baedermax.ch
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